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bah in ber iiberlieferten Faffung zu «7ro roii n^oPtt^os^ ber Ge- 
genfatz fehlt. Dieser Gegenfatz aber ldht fich, wenn wir von ber 
uberlieferten Stellung ber Worter absehen, in x«H' ^c7?//tt,' finben, 
welches ,,heimlich" heihen kann wie ^i//^ VIII 69, 2. Hat aber 

Thucybibes x«F' ?^il/,«^ in bem angegebenen Sinne als Gegenfatz zu 
k'ns) ro5 7^c)^^«7'0^^ gebraucht, fo kann fein Platz nur in bem fol- 
genben Satzgliebe gewefen fein. Nun verfd)winben alle Anftohe burch 
bie Annahme, bah xttF-' ,^o <//«?' unb c)il^00l"i^0 ihre Stellen ver- 

wechfelt haben. Demgemdh lefe ich : 
677k/ 0i'^' l?7l0 ^0l" 7s«0s/tt^0<^ rl)/^,^l7«t «^ <l/k^0l)5^0 , 

b. h. ,,ba man (bie Athener) Weber bachte, bah fie (bie Spartaner) 
es offen wagen wurben, noch auch, wenn heimlich, bah man es nicht 
vorher merken wurbe." Zu r0/^l,/t7«5 ^ ift, wie ofter, bas Subject 
zu ergdnzen. 

Munftereifel. 

I. M. Stahl. 

Iu Virgil. 

Ecl. 10, 16-18: 
8tant et oveg eireum , nosti i nee poenitet illas ; 
l^ee te poemteat peeori'g) divine poeta! 
N koiniosiiZ oves ad Kumina pavit Adonis. 

Im vorhergehenben unb im folgenben befpricht ber Dichter einen 

fruhern Vorgang stleveiunt V. 15, veneie V. 19) hier hinwie- 
berum Gegenwart. liogant V. 21 ift nicht bawiber anzufuhren; 
benn bieh ift relatives Prdfens auf bem Stanbpunkte ber Gleichzeitig- 
keit mit venere. Hier V. 19 heiht es: Auch ber Schafhirt 
kam; aber ber follte es nicht erst jeht, fonbern hdtte follen mit ben 

Schafen kommen. Sonberbar lautet es , wie hier Schafe unb Schaf- 
hirt coorbinirt finb, gleichfam als felbftdnbige, von einanber unab- 
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hdngige Mdchte. V. 16 uberfetze entweber: bie Schafe auch 
ftehn herum - aber haben, bie vorher genannt finb, Verg unb 

Ielfen herumgeftanben? ober: aud) ftehn Schafe herum, parallel 
mit jenem ilium etiam iievere V. 13 - allein bas ,,Herumftehn" 
ruckt nicht nahe genug an bie Sache heran, benn man kann auch fehr 
theilnahmelos ,,herumstehn". Die Situation ift hier verfd)ieben. 
Virgil (vgl. nostri etc.) befinbet fid) gegenwdrtig bei Gallus, ben 
er mit divine poeta anrebet. Dagegen hat er kraft vidimus V. 26 

vielmehr fruher fich in einiger Ndhe befunben. DieSd)afe follen wohl 
mit bekummerten Schafsgefichtern herumstehn ; aber weffen Schafe stub's 
benn? Die bes Virgil, nicht, benn ba verftdnbe es fich von felbft, bah 
feine Anwefenheit fie nicht verbrieht. Die bes Gallus and) nicht; 
benn er ift kein Hirt, foil aud) nicht bie Schafe huten, unb bann 
wurbe er nicht erst aufzufurbern fein, fid) biefelben nid)t verbriehen Zu 
laffen. Dritte Schafe aber haben keine Veranlaffung, fich hier einzufin- 
ben. Die Ausfage: nostri nee poenitet illas, lautet komifch ; 
alfo wirklich ,,unfere Gegenwart verbrieht bie Herren Sd)afe nicht" ? 
Es soil ̂ fd)eints , argumentirt werben. Allein, felbft wenn es hiehe: 
nos ^ me) non poenitet iliarum ̂  ware ber Schluh einer a. 
minor! ad maius (vgl. divine poeta) unb ungultig. Dehhalb 
aber vollenbs , Weil bie Schafe fich ben Sprecher nicht verbriehen laffen, 
kann boch nicht verlangt werben, bah ber go'ttliche Dichter vioe versa 

fid) bie Schafe gefallen laffen folle. Dagegen von Abonis konnte fchon 
auf ihn conclubirt werben ; nur foil ja Gallus nicht bie Schafe huten. 
Beibe Sdtze bes 16. Verses enthalten Ueberlabung , stub zu hoch 
gefd)raubt. Der 17. feinerfeits ift centonifch aus 2, 34 unb 5, 45 

zufammengefetzt ,- divine poeta , hier im Gegenfatze zu 5 , 45 nicht 
motivirt , erinnert an bas ironifche praeelare senator Horat. 
8erm. I 6^ 110. Die zwei Verfe machen fast ben Einbruck, als 
wollten sie boswillig ben Dichter hohnen unb bcn Gallus nach ber 

Kataftrophe bes Letztern. Sie finb unecht, alfo, ber fid) auf ben 
17. stutzt, auch Vers 18. Abonis ber Hirt ift burch ben folgenben 
upilio veranlaht, unb soil zu ihm ben Uebergang machen. 

So weit hatte ich bereits vor einem Iahre geschrieben, als ich 
aus bem Berner Ofterprogramm von 1857 ersah, bah auch Otto 
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Rib beck, um Tetraftichen gu gewinnen, ben 17. V. verwirft, wdh- 
renb ihm gu bemfelben Enbe bie beiben anbern Verfe fur echt gelten. 
Ich bekenne, bamals biefen Punkt gar nicht erwogen gu haben; aber, 
alfo burch eine fokhe Rucksicht nicht beftochen, hatte ich gleichgeitig mit 
V. 16-18 nod) gwei anbere ausgemdrgt, fo bah jene Viertheiligkeit 
auch bei mir gu ihrem Rechte kommt. Ich meine hinter V. 37: 

<I!erte sive mihi Phyllis sive esset Amyntas , 
bie ndchfte Fortsetzung : 

8eu quicunque furor, quid turn, si fuscus Amyntas? 
N nigrae violae sunt et vaccinia nigra^ 

hinter ber sich bas folgenbe: 
Uecum inter salices lenta sul) vite iaceret. 
8erta m!hi Phyllis legeret^ cantaret Amyntas , 

fehr leicht unmittelbar an V. 37 anfchloffe. Erst gilt es aber, eine 

Vorfrage gu erlebigen , wie ndmlich bie Parenthefe zu bestimmen fei : 
ob fie anhebe mit , quid tum^ ober sich auf ben 39. Vers befchrdnke ; 
unb es wirb sich geigen, bah wir schlechte Wahl haben, einmal wie 
bas anbere. Fdllt Vers 39 , ber sich ber Apposition fuscus fubju- 
mirt, eingig in Parenthese, fo wirb ber braune Amyntas V. 40 gu 
iaceret Subject ; allein Phyllis, V. 41 in Ausficht genommen, wurbe 
bann nicht gur Stclle fein. Offenbar befchldgt bie Kategorie V. 40 
beibe gleichmdhig: unter bem Weinstock liegenb wurbe Phyllis Blumen 

gum Krange fammeln, wurbe Amyntas singen ; alfo aber kann Amyn- 
tas gu iaceret nicht eingiges Subject fein, unb ift bie Parenthefe 
nothwenbig mit quid turn anguheben. Nunmehr ift neben ben gwei 
anbern quicunque furor gu iaceret V. 40 ndchstes Subject. In- 
beh ber Fall eines anberweiten, britten Liebchens wirb V. 41 nicht 
vorausgefetzt, sonbern stillschweigenb ausgefchlossen ; ber quicunque 
furor bleibt folgelos ; auch hat ber Ausbruck nur gegen sich , bah 
iacere von furor ausgcsagt an Erfcho'pfung ober Ohnmad)t benken 

liehe. Erwdgen wir, wie ungeschickt Amyntas nochmals auftritt, fo 
mo'chte man glauben: bie Absicht war, bie Verbinbung von furor 
unb inceret burd)zufd)neiden unb bas unpaffenbe Subject burd) ein 

befferes gu erfetzen. Schliehlich macht biefe Fortfetzung quid turn etc. 
eine fchlechte Auskunft, furor als eingiges Subject von iaceret an- 
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zusehn, so bah Phyllis unb Amyntas nicht unter bem Weinstocke zu 
liegen kamen, zur volligen Unmo'glichkeit. Die beiden Verse Hal- 
ten, ba V. 41 Phyllis unb Amyntas wieberkehren , ben Verlauf 
bes Satzes Zu lange auf. Wir kommen nid)t vom Flecke ; unb wenn 
man quid turn si fusou^ Amyntas nicht mit in bie Paren- 
these hereinnimmt, jo wirb bie Nebe gerabezu rnckldufig. Das Ori- 

ginal bes 39. Verses bei Theokrit (7, 28) ist baselbst ein unab- 

hdngiger birecter Satz unb anmuthiges Getdnbel ; hier bagegen bem 

Vebingungssatze sich unterorbnenb , macht bie Antwort auf fu- 

scuS) ba noch ein Nachsatz folgt, ben ganzen Satz schwierig unb 

besd)werlich. Statt enblich als Reprdsentanten ber Zwei Geschlechter 
sieht quicunquo furor Phyllis unb Amyntas fur wirkliche Personen 
an; unb ba furor mit in^amis amor V. 44 ubereintrifft , viel- 
leicht von ba stammenb, so erleibet baburch der Gegensatz zur Wirk- 
lichkeit Eintrag. 

(F. f.) 
H i tz i g. 

Zusiitze 
zu den 'Epigraphischen Bricfeu'. 

Dah S. 317 in ber Anm. bie beiden ersten i von IX^I^I- 
(>l^8MI so hod) in ben Luften schweben, ist naturlich nid)t Absid)t, 
sonbern sbag-lio^ nur veranlaht durch bie Noth ber Druckerei, bas 
Zeichen fur l' lon^a auf ben Kegel ber ubrigen Schrift erst muhsam 
zurechtzuschneiben. 

Uebrigens lieh sid) ill jener Anmerkllng , wo es galt Musterin- 
schriften fur ben correcten Gebrauch von Apex unb /' lon^a aus ben 

Kaiserzeiten heroorzuheben, vor allem auf die Claudius - Rebe von 

Lyon hinweisen , odor auch auf bie Elogien bes VI^ViH 19 6 A- 
'IV^ und des A1QII^V6 l>^ll'!lII.I bei Grut.037, 1. 607, 
4 (0. 1. ^. 6^68)) auf welche in dieser Beziehung mit Ned)t sd)on 
W. Schmitz Nh. Mus. 10, S. 114 und 11, S. 617 aufmerksam 
machte. Wenn derselbe ebend. 1I, S. 291, nicht ohne einige Ver- 
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